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Ein Unternehmen mit Zukunftsvision
Die Seed Projektentwicklung aus Heiligenhafen vermietet in Hohwacht nachhaltige Ferienwohnungen
Heiligenhafen – Im ehemaligen Fischerdorf Hohwacht
nördlich von Lütjenburg hat
das Heiligenhafener Unternehmen Seed Projektentwicklung gerade ihre neuen
Ferienwohnungen verwirklicht. In fünf Häusern werden unter dem Namen „De
ole School“ insgesamt 30
Ferienapartments vermietet, die zwischen 50 und 115
Quadratmeter groß sind.
Den Namen wählten die
Geschäftsführer Holger Gerwin und Lars Debbert, weil
sich auf dem Grundstück in
der Straße Am Buchholz bis
2012 die ehemalige Schule
von Hohwacht befand. Es
gehe ihnen bei den Immobilien vor allem um Nachhaltigkeit und eine hohe Wohnqualität.
„Das ist unser Masterpiece, da haben wir all unsere Erfahrung, Kreativität und
Ressourcen reingesteckt“,
sagt Holger Gerwin, der in
der Firma für den kaufmännischen Bereich zuständig
ist, stolz. „In der Hauptsaison vermieten, das kann an
der Ostsee jeder. Wir wollen,
dass sich unsere Gäste in jeder Jahreszeit wohlfühlen“,
betont der 56-Jährige. So
seien die Ferienwohnungen
von Co-Geschäftsführer und
Architekt Lars Debbert unter dem Konzept des „Serviced Apartment“ entwickelt worden, in dem sich
die Gäste eher wie in einem
Hotel als in einer normalen Ferienwohnung fühlen
sollen. „Allerdings gibt es
keine Rezeption und keine
Frühstücksräume wie in einem Hotel. Wenn man nicht
will, muss man hier niemandem begegnen“, so Gerwin.
Alle 30 Wohnungen würden pandemiesicher über
eine eigene Eingangstür
erschlossen. „Es wird drei
großzügige Außensaunen,
einen Grillplatz mit Sitzgelegenheiten, einen hochwertigen Außenspielplatz,
einen umgebauten Zirkuswagen als eigenem Kiosk

sowie einen Kinder- und einen Jugendraum inklusive
Dart, Tischtennis und Surferboxen geben“, erklärt der
Seed-Geschäftsführer.
Das Heiligenhafener Unternehmen lege viel Wert
auf eine moderne Innenausstattung, damit Gäste ihren
Aufenthalt auch in der Nebensaison genießen können, erzählt Gerwin weiter.
Eine
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Impfteam kommt
am 30. August
Heiligenhafen – Für alle Menschen, die am 21. Juli ihre
erste Impfung vom mobilen
Impfteam in Heiligenhafen erhalten haben, bietet
sich nun die Möglichkeit
zur zweiten Impfung in der
Warderstadt. Das Impfteam
kommt am 30. August (Montag) ins Familienzentrum
„Ankerhaus“ des Deutschen
Kinderschutzbundes (DKSB)
Ortsverband Heiligenhafen
in der Breslauer Straße 19.
Das Impfteam steht in der
Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30
Uhr zur Verfügung, teilt Kathrin Franik-Wolff vom Familienzentrum mit.
Weiter wird dazu eingeladen, sich mit dem Impfstoff
von Johnson & Johnson impfen zu lassen, der nur einmal verimpft werden muss.
Beim Termin muss eine Maske getragen werden und der
Impfausweis
mitgebracht
werden. 		
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Die exklusiven Apartments in Hohwacht bieten viel Freiraum zum Wohlfühlen und verfügen über eine hochwertige Innenausstattung vom Designersofa bis zum Kaffeelöffel. 				
FOTOS: SEED PROJEKTENTWICKLUNG

Holger Gerwin. 				
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tung erlaubt die Kontrolle
der wichtigsten Funktionen
wie Heizung und Licht via
zentraler Mediensteuerung
und kann nach Belieben
erweitert werden. Ein intelligentes Schließsystem mit
digitalen Schlüsselcodes vereinfache den Check-in und
sorge für Sicherheit, erklärt
Holger Gerwin. Die Gäste-App biete allerlei Informationen und Zusatzservices

Lars Debbert

zu WiFi-Zugang, Karten und
Videos bis hin zu einer volldigitalen Gästemappe, die
vollständig anpassbar für
jede Buchung automatisiert
generiert werde. Unter dem
Motto „Feels like home but
better“ orientieren sich Gerwin und Debbert bei der Innenausstattung ihrer Ferienwohnungen an dem Niveau
aktueller Lifestyle- und Designhotels. Die Apartments

Politik entdeckt de Isenbohn
Nu staht wi vör de Wohl ton
Bunnsdag, un all de veelen
Kandidoten – Mannslüüd
un Frunslüüd – vertellt dat
Wohlvolk, wat se in Tokomst
alln`s beter moken wüllt. Besünners hebbt se awers de
Isenbohn entdeckt, de wüllt
se gau fit moken. Nahdem
alle Parteien över Johrteihnte de Isenbohn vergeten
harrn, dorför awers veele Kilometer Straaten dörch uns
Land trocken hebbt, markt
man nu, dat de Tiet kamen
is, wo man ut Grünn för de
Ümwelt de gode ole Isenbohn wedder bruken deit.
Johrelang hett man Strecken oplöst, alleen in de
90ger Johrn hebbt de Politikers rund 6000 – sössdusend!! – Kilometer stilllegt un
deelwies afbut. Anschlüsse
för Firmen wörrn rutreten,
Weichen afbut un Överholgleise dicht mokt. Awers nu

stellt man fast, dat dat een
grooten Fehler wir. Körtens
ierst hett de Düütsche Bohn
de Nacht- und Autozüge instellt, wiel sik dat nich mihr
reken de!! Nun wüllt de Politikers de wedder inföhrn,
nahdem de Bohn ut Österriek dit Geschäft in Düütschland övernom hett.

Lkw war dörch denn Stüürtahler mit bit to 15.000 Euro
betoschuss.
Se hebbt misschien begrepen, dat man för Johrn
grote Fehler mokt hett, nu
will man dat all wedder in
de Reeg kriegen. Milliarden
Euro will man investeern.
Ik bün ok de Meen, dat
hier dat Roer richti rümreten warrn mutt, ansünsten
war dat nix mit dat Redden
vun uns Klima. Wi hebbt
nich fief för Twölf, sünnern
wir sünd all överwech.
Hier heet dat nur noch
in de Hänn speen, anpacken
un de Verspreken ok ümsetten, denn funkschoneert dat
ok.

De Politiker vun alle Partein wüllt de Isenbohn as
dat Rüchgrat vun denn Verkehr in Tokomst installeern.
Man will düchdi bugen un
ole Strecken wedder opmoken. De Göder schüllt vun
de Autobohn wedder op de
Schien, dormit uns Ümwelt
schont ward.
Dat ward woll nich so
licht, denn noch jümmers
ward de Lkw bevörtoch. De
Lkw betahlt för de Straa- Dat meent
tenkosten 8%, de Isenbohn
mutt ehre Streckenkosten
alleen betahln. Jede niege Fiete-Paul

seien voll ausgestattet vom
Designersofa bis hin zum
Kaffeelöffel, betont Gerwin.
Von großer Bedeutung
ist für das Unternehmen
auch das Thema Nachhaltigkeit, weshalb es großmaßstäblich Holz als Baumaterial verwende. „Die
Baubiologie, Statik und
Brandsicherheit ist besser
als beim Steinhaus“, erklärt Gerwin. Ein Großteil

der Energie werde über einen
Luft-Wärme-Tauscher
bereitgestellt und über ein
Niedrigtemperatur-Nahwärmenetz in die Apartments
verteilt, so der 56-Jährige
weiter.
Aktuell seien bereits zehn
Wohnungen in Hohwacht
vermietet. „Zum Herbst hin
hoffen wir, alle 30 Apartments am Start zu haben“,
sagt der Geschäftsführer.
So kraftvoll und zukunftsorientiert wie beim
Projekt „De ole School“ in
Hohwacht konnte sich Seed
nicht immer präsentieren:
Bei einem laut Gerwin durch
Fahrlässigkeit eines Subunternehmers
verursachten
verheerenden Brand am 21.
Januar 2016 im damals noch
im Bau befindlichen Ostseequartier in Heiligenhafen
(die HP berichtete) wurde
der Firma beinahe die Existenzgrundlage genommen.
Zerrieben zwischen Verzögerungen,
Verteuerungen
und dem „Spiel“ von Banken
und Versicherung konnte
das Projekt nur mit äußerster Kraftanstrengung und
anschließendem Notverkauf
gerettet werden. Zwei Jahre
habe es laut Seed-Geschäftsführer Gerwin gedauert,
sich „am eigenen Schopf aus
dem Sumpf zu ziehen“ und
wieder solide planen zu können.
Holger Gerwin ist in
Marburg aufgewachsen und
nach mehreren Stationen
im Ausland später nach
Gießen gezogen. Vor zehn
Jahren hat er sein heutiges
Eigenheim in Heiligenhafen
gebaut und lebt inzwischen
fest in der Warderstadt.
Aufmerksam geworden auf
Heiligenhafen ist Gerwin
durch einen Jugendfreund,
schildert er der HP. Seit
ebenfalls zehn Jahren führt
er gemeinsam mit seinem
Freund und Geschäftspartner, dem Hamburger Architekten Lars Debbert, die
Firma Seed Projektentwicklung. 		
hm

Björn Engholm Gast
in Talk-Format
Früherer Ministerpräsident in Eutin
Eutin – In der Reihe „Talk im
Garten am frischen Wasser“
in Eutin (An der Seepromenade, Höhe Schloßstraße 13)
empfängt Propst Peter Barz
am morgigen Donnerstag
(26. August) um 19 Uhr den
früheren Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein,
Björn Engholm, um mit ihm
über die Wurzeln, Quellen
und Früchte des Lebens zu
sprechen.
Der in Lübeck geborene
Björn Engholm stand von
1988 bis 1993 an der Spitze
der Landesregierung und
war von 1991 bis zu seinem
Rücktritt von allen Ämtern
im Mai 1993 auch als Bundesvorsitzender der SPD aktiv. Der 81-Jährige engagiert
sich in seiner Heimatstadt
sehr für Kunst und Kultur
und ist seit Jahren regelmäßig Redner beim ökumeni-

Björn Engholm ist morgen zu
Gast in Eutin.
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schen Lübecker Kreuzweg.
Zu den Gästen beim „Talk
im Garten am frischen Wasser“ gehörten bislang Landtagspräsident Klaus Schlie
(CDU), Schleswig-Holsteins
Finanzministerin
Monika
Heinold (Grüne) sowie die
Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn (SPD) und der
Landtagsabgeordnete Tim
Brockmann (CDU). Ein geplantes Gespräch mit Ministerpräsident Daniel Günther
(CDU) musste verschoben
werden.
ra

